
  
 
Stellenanzeige 

Senior Product Owner (m/w/d) 

Vollzeit, Standort: Frankfurt am Main 

Bookwire – 2010 als klassisches Start-up und Dienstleister für Verlage im Bereich E-Books gegründet, hat 
sich seitdem zum führenden internationalen Unternehmen im Bereich Digital Publishing-Technologie 
entwickelt. Mit unserer Lösung Bookwire OS („The Operating System for Digital Publishing“) unterstützen 
wir unsere Kunden umfassend beim Vertrieb und der Vermarktung ihrer digitalen Inhalte wie E-Books, 
Audiobooks und Podcasts. Unser wachsendes Team mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern sitzt in Frank-
furt am Main (Headquarter) und Dortmund sowie an verschiedenen weiteren internationalen Standor-
ten wie London, Barcelona, New York und São Paulo. 
 
 
Was dich erwartet 
 

Wenn es darum geht, die Zukunft und die Digitalisierung der Publishing-Industrie zu gestalten, braucht es die 
beste Technologie mit innovativen Lösungen. Als Teil unseres Produktentwicklungsteams bist du am Start, 
wenn wir zukunftsweisende Lösungen im Bereich Distribution, Marketing, Data Analytics und Automation für 
unsere Kunden entwickeln und umsetzen. 
 
 
Deine Aufgaben 
 

• Als Leiter des Produktteams bist du persönlich wie fachlich verantwortlich für das ca. 5 Personen 
starke Team. 

• Du verantwortest die Strategie für unsere Produkte, vorrangig unsere Software Bookwire OS. 
• Gemeinsam mit deinem Team erstellst du die technische Produkt-Roadmap und planst sowie beglei-

test die Umsetzung der neuen Softwareprodukte. 
• Trends, Marktentwicklungen sowie Kunden behältst du im Blick, um eine Priorisierung der Projekte 

vornehmen zu können.  
• Im Team mit der Geschäftsleitung bist du auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen und Wegen, 

Umsatzpotenziale voll auszuschöpfen.  
• Du planst und organisierst den Launch neuer Features bei unseren internationalen Kunden.  
• Du managst die Requirements der internen und externen Stakeholder und kommunizierst die Pro-

duktstrategie ins Unternehmen.  
• Als verlässlicher Ansprechpartner behältst du die Anforderungen unserer Kunden im Blick und sorgst 

dafür, dass sie bei der Produktentwicklung nicht zu kurz kommen.  
• Als Schnittstelle zwischen Technik und Fachabteilungen stehst du in engem Austausch mit deinen 

Kollegen aus Produktmanagement und Software Development sowie Account Management, Marke-
ting und Business Development.  

• Deine Ideen und dein Know-How sorgen dafür, dass unser Produkt und die technischen Prozesse dau-
erhaft verbessert werden. 



 

Dein Background 
 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung oder verfügst über mehrere Jahre Berufser-
fahrung im Bereich Produktmanagement und Produktstrategie.  

• Du bringst fundierte Erfahrungen in Entwicklungsprozessen sowie im Projektmanagement von Soft-
wareprodukten mit und kennst dich mit agilen Methoden (Scrum, Kanban o.ä.) aus.  

• Du hast bereits Erfahrung als Teamleiter gesammelt und hast Freude daran, ein motiviertes Team zu 
führen und weiterzuentwickeln.  

• Du bist kommunikationsstark, auch auf Englisch, und durchsetzungsfähig, ohne dabei deine Kompro-
missbereitschaft zu verlieren.  

• Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, ein ausgeprägtes Prozessdenken und hast Spaß am 
Umgang mit Zahlen. 

• Du bringst eine „Hands on"-Mentalität mit und behältst in komplexen Prozessen den Überblick. 
• Du arbeitest auch unter Zeitdruck qualitätsbewusst und gestaltest aktiv Veränderungsprozesse mit. 
• Teamwork macht dir Spaß und du freust dich darauf, eigenverantwortlich und gemeinsam Dinge zu 

gestalten und zu bewegen. 
 
 
Was wir dir bieten 
 
Mit uns kannst du etwas bewegen! Wir sind eines der führenden Technologie- und Innovationsunternehmen 
in der Publishing-Industrie. Mit Teams in Deutschland, Spanien und Südamerika sind wir global aufgestellt 
und arbeiten weltweit für unsere erfolgreichen Kunden. Wir haben ein über viele Jahre gewachsenes Team 
aufgebaut und spannende Pläne für die Zukunft! 

Bei uns findest du: 

• spannende Aufgaben in einem internationalen, wachsenden und innovativen Umfeld. 
• Gestaltungsfreiräume für deine Ideen und dein Engagement. 
• ein junges, wachsendes, kompetentes und sehr motiviertes Team. 
• eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf 2 Tage 

mobiles Arbeiten pro Woche. 
• Weiterentwicklung auf Fach- und Projektebene. 
• sehr gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der direkten Lage in der 

Frankfurter Innenstadt. 
• eine langfristige Perspektive in einem kontinuierlich wachsenden Start-up. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Fülle das Bewerbungsformular auf unserer Website (https://www.book-
wire.de/jobs/) aus mit der Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.  

 
Bookwire Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH | Voltastraße 1| 60486 Frankfurt am Main 
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